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Leistungen wie z.B. die Auslagen der Buchung (Buchungsgebühr) oder Englisch 

Vorbereitung bzw. Seminare die eventuell vor der Reise stattfinden, werden nicht erstattet. 

 alternativ können Sie von unseren flexiblen Umbuchungsmöglichkeiten Gebrauch machen. 

Umbuchungsgebühren werden dabei nicht berechnet bzw. erlassen. 

 Impfungen: Bitte beachten Sie, dass Teilnehmer*innen für einen Schulaufenthalt 

im Ausland vollständig gegen Covid 19 geimpft sein müssen. Den 

Einreisebestimmungen Folge zu leisten. Ein Covid-Zertifikat ist auf Anfrage vor der 

Anreise oder vor Ort vorzuweisen. Grund dafür ist, dass die Bestimmungen anderer EU 

Länder strikter gehandhabt werden als in Deutschland. Reisebedingungen könnten sich 

ausserdem wieder ändern.  Auf Malta durften im August 2021 z.B. allein reisende 

Minderjährige ohne Covid-Impfschutz gar nicht einreisen. In Irland ist z.B. (Stand August 

2021) der Zutritt für nicht-geimpfte Personen in bestimmten Geschäften, Cafe’s, Konzerten, 

Sporthallen und Museen nicht zulässig. Für bestimmte Ausflüge und Freizeitaktionen sind 

eine Impfung oder ein Test vorgeschrieben. Bitte beachten Sie, dass es (insbesondere bei 

Minderjährigen) den Betreuern nicht zu zuzumuten ist, Schüler 48 Stunden vor einer 

entsprechenden Freizeitaktion oder einem Ausflug zu einem Testzentrum zu bringen, um 

einen Corona-Test durchführen zu lassen oder, dass Betreuer abgestellt werden müssen, um 

nicht geimpfte Schüler zu betreuen, weil sie an einer bestimmten Aktion nicht teilnehmen 

dürfen.  Darüber hinaus kann von den Behörden kurzfristig angeordnet werden, dass nur 

geimpfte Teilnehmer überhaupt an einen Sprachkurs in der Gruppe besuchen dürfen. UND – 

bitte denken Sie auch daran, das ist auch ein Sicherheitsaspekt für Sie selbst bzw. (bei 

Minderjährigen) für Ihr Kind.  

 

 

 

Corona Reiseschutz: Für den Fall dass der/die Teilnehmer*in an Corona erkrankt, oder in 

häusliche Quarantäne muß, empfehlen wir den Corona Reiseschutz der Hansemerkur sowie die 

dazugehörige Reiserücktrittskostenverischerung abzuschließen. Sie finden weitere Informationen 

dazu auf unserer Website (oben, bei Reiseversicherung) 

 

Wir beobachten die Veränderungen der Corona-Lage laufend und informieren sie sofort, falls wir 

eine Reise absagen müssen. 

Wir stehen Ihnen weiterhin selbstverständlich mit Rat und Tat zur Seite, falls Sie zur jeweils 

aktuellen Lage Fragen haben. 

 

Daher können Sie problemlos ohne Risiko nach wie vor, Ihren Wunsch, oder den Wunsch Ihrer 

Kinder nach einem längeren Auslandsaufenthalt in einer High-School oder einem kürzeren Besuch 

einer Summer-School oder Sprachreise erfüllen.  

 

Wir möchten Sie ermutigen, trotz der sicherlich schwierigen Situation, Ihre Anliegen und Fragen 

und natürlich die Ihrer Kinder, mit uns zu besprechen. 

 

 

Preis- und Programmänderungen behalten wir uns vor. Preisstand update 16.2.2023 

 

Alle Reisen die über World Wide Qualifications Sprach- und Studienreisen GmbH gebucht werden, 

setzen den Erhalt des Sicherungsscheins vor der Zahlung voraus. 
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